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StandesangeIegenheIten
Standestragen.

Von S. Alexander in Berlin.

Am 1. IV. ist die durch Bekanntmachung des Ministecs für Volks.
wohlfahrt am 18. III. d. J. erlassene neue Oebühreuorflrning für ap-
probierte Aerzte in Preußen in Kraft getreten. Damit it der Streit
drüber, ob es überhaupt einer Gebührenordnung bedarf, bis auf
weiteres erledigt. Bis auf weiteres, denn in Anbetracht der vielen
Unzutraglichkeiten die ein so verwackeltes Gebilde, wie die arzt
liche Gebührenordnung, mit sich bringt, wird die Frage der Zweck.
mäßigkeit auch in Zukunft nicht verstummen. Im Wesentlichen
zeigt die Gebührenordnung ihr bisheriges, den Aerzten nicht immer
freundliches Gesicht. Die Gebührensätze sind zwar durchweg erhöht,
aber besonders die Mindestsätze nicht im Verhältnis zu den IÇosten
der jetzigen Lebenshaltung. Dieser Defekt ist nicht etwa durch ein
mangeindes Verständnis der maßgebenden. Kreise für die wirtschaft.
liche Not der Aerzte bedingt, sondern durch den Druck der Ver-
sicherungsträger, die für die Verhandlungen mit den Aerzten von
höheren Mindestsätzen eine Rückwirkung auf den Tarif befürchten.
Auf den Einfluß dêr Krankenkassen ist auch die neue Bestimmung
zurückzuführen, daß in dringenden Fällen von den Versicherten
nur die Mindestsätze zu entrichten sind - ohne Rücksicht auf die
Vermögenslage des Hilfesuchenden. Diese und ähnliche Bestim-
mungen über Vorzugssätze gegenüber den Trigern der sozialen
Versicherung werden unzweifelhaft eine Folge haben, die im Einzel-
falle nicht immer dem humanitären Charakter des Standes entsprechen
dürfte, den der . vorherigen Vereinbarung. Der durch die sprung-
hafte Qeldentwertung bedingten Notwendigkeit einer Anpassung der
Qebührenordnung an den Lebensindex soll durçh eine neue Bestim-
mung Rechnung getragen werden, wonach in jedem Vierteljahr durch
einen Ausschuß geprüft wird, ob die Gebührensätze dem jeweiligen
Teuerungszustand entsprecheñ. Der Ausschuß wird zusammengesetzt
sein aus Vertretern der Aerzte und der Kassen sowie aus vom
Minister bestimmten Mitgliedern. Der bei den Vorverhandlungen
gemachte Vorschlag, ein für allemal die Gebühren dem Teuerungs.
index anzupassen, also eine gleitende Skala zuzulassen, wurde be-
hördlicherseits abgelehnt.

Daß die Gebührenordnung einen imáßgebenden Einfluß auf die
Entlohnung für kassenärztliche Tätigkeit ausüben muß, wie vorhin
bemerkt wurde, ergibt sich aus zwei Schiedssprüchen, die Ende
März gefällt wurden und von denen der eine den Tarif auf Grund
des Berliner Abkommens, der andere die Honorarsätze für
die Kassenverbände Groß-Berlins betrál. Der Bericht über den
Schiedsspruch betreffs des Berliner Abkommens befindet sich in
Nr. 13 dieser Zeitschrift. Der Schiedsspruch für Groß-Berlin setzt
den Jahrespauschsatz für das Kassenmitglied auf das lOfache des
Mindestsatzes der Oebührenordnung, auf loo Mark, fest, entsprechend
eingehender statistischer Berechnung, wonach etwa 10 Einzel-
leistungen durchschnittlich auf jeden Versicherten fallen. Dieser
Schiedsspruch, der für beide Vertragsparteien zwingend ist, erstreckt
sich. in Wirkung nur auf die Zeit vom 1. 1. bis Ende März 1922,
für das laufende und die folgenden Quartale steht eine Lösung der
Honorarfrage noch aus. Die mit den Kassen eingeleiteten Ver-
handlungen haben bisher zu einem Resultate nicht geführt, weil die
ärztliche Forderung - 1200/o Pauschsatz und Teuerungszuschlag -
von den Kassen zurückgewiesen wird. In der Berliner Aerzteschaft,
insbesonder.e der der Vororte, herrscht eine nicht ungefährliche
Kampfstimmung, die in Anbetracht der sprunghaft gesteigerten Leben s-
haltung nicht unberechtigt ist. Immerhin besteht noch immer die
Hoffnung, daß es zu dem ultimum refugium, dem vertraglosen Zu-
snd, nicht kommen wird, weil beiden Parteien, Kassen und Aerzten,
àn einem unübersehbaren wirtschaftlichen Krieg nicht, gelegen sein
kann.

Daß çie Mitarbeit der Aerzte an der Förderung der sozialen
Aufgaben des Gesundheitswesens auch lehördlicherseits jetzt voll
anerkannt wird, ergibt sich aus den Ausführungen, die der neue
preußische Minister für Volkswohlfahrt in seiner Jung-
fernrede vor dem L a n dt a g gelegentlich der l-Jaushaltsberatiing ge-
macht hat. Mit besonderer Betonung hob er hervor, daß er die
Aufgaben des heutigen Arztes, der nicht nur 1-feiler der Erkran-
kungen, sondern Hüter der bedrohten Gesundheit sein soll, in den
Vordergrund nicht nur der Au s bild u n g zum Arzte, sondern auch
des Fortbildungsunterrichts zu stellen gedenkt. Es ist wohl das
erstemal, daß ein Minister auch die Fortbildung der Aerzte
als eine staatliche Aufgabe hinstellt. Bisher waren alle Anträge von
Standesseite, die Fortbildung staatlich zu fördern, an einer vor-
nehmen Geste des Finanzministers gescheitert, wonach die Fort-
bildung lediglich Aufgabe des Standes sei und denselben Anspruch
auf staatliche Förderung auch andere Stände erheben könnten.. Zu-
gegeben muß werden, daß lie Versprechungen des Ministers nicht
ganz theoretisch sind, insofern ais in den Summen für Tuberkulose-
Typhus- und Krebsbekampfung auch Mittel für ärztliche Fortbildung
enthalten sind, aber für die ,,sozLalhygienische Ausbildung und FortS
bildung der Aerzte und Zahnärzte sowie für die hygienische Volks-
belehrung" sind alles in allem 150000. Mark in den Etat gesetzt,

ein Tropfei auf einen heißen Stein. Man vergleiche . hiermit das
geradezu trostlose Elend, mit dem das Zentralkomitee fur das
ärztliche Fort.bildungswesen in Preußen, das sich.der Unter-
stützung zweier Ministerien, der Volkswohlfahrt und der Kunst
und Wissenschaft, erfreut, zu kämpfen hat. Der . Haushaitplan des
Komitees, der in diesen Tagen vorberaten wurde, schließt mit einem
Defizit von etwa 100000 Mark ab. Und dabei ist die Lehrtätigkeit
der Dozenten als Oratisarbeit vorgesehen. Der Staat Preußen hat
bisher etatsmäßig 40000 Mark zugesteuert, und ob im laufenden
Jahre von der Gesamtsumme von 150000 Mark fü die ärztliche
Fortbildung wesentlich mehr abfallen wird, ist zweifelhaft. Auch
auf einen Rockefeller ist bei uns kaum zu rechnen. Dieser wichtigen
Standesatigelegenheit droht deshalb ein Zusammenbruch, wenn nicht
auch die Beteiligten, nämlich die Aerzte und ihre Organisationen,
helfend eingreifen. Von den Aerztekammern gewährt bisher nur
die Berliner einen namhaften Beitrag, es wäre also an der Zeit,
wenn auch die andern preußischen Aerztekammern und die kassen-
ärztlichen Organisationen sich mehr als bisher an der Förderung
der ärztlichen Fortbildung materiell beteiligten.

Die ärztlichen Organisatiojien der süddeutschen Under sind be-
strebt, die berufliche Vertretung der Aerzte, soweit dies noch nicht
geschehen ist, zur ¶egelung zu bringen. Im M. Korr.Bl. für Würtiem-
berg Nr. 7 ist der Entwurf eines Gesetzes für Württemberg . ver-
öffentlicht. Hinsichtlich der Bestimmungen über die Aufgaben, die
Deckung des Kassenbedarfs und die Ehrengerichte hat das preu-
ßisdie Gesetz vom Jahre 1890/1904 zum Muster gedient. Der Landes-
ausschuß versieht die Funktionen der preußischen Aerztekammer.
Ein fundamentaler Unterschied liegt jedoch in der Art des Aufbaus
der Einrichtung. Die preußische Aerztekammer geht aus einer Listen-
wahl - aller Aerzte des Kammerbezirks . hervor, . soweit ihnen nicht
das aktive und passive Wahlrecht durch das Ehrengericht oder die
bürgerlichen Ehrenrechte durch. ein Strafverfahren entzogen sind.
Der württembergische Landesausschuß -dagegen soll aus der Wahl-
berechtigung nicht aller Aerzte, sondern nur aus der der Mitglieder
der . Bezirksvereine hervorgehen, soweit diese eingetragene Vereine
im Sinne des BOB. sind. Von der Beteiligung an der Wahl sind
demnach diejenigen Aerzte ausgeschlossen, die nicht Mitglieder der
Bezirksvereine sind. Ein gesetzlicher Zwang zur Zugehörigkeit zu
einem Bezirksverein besteht nicht. Da jedoch nach dem Entwurf
alle Aerzte die Pflichten zur Deckung des Kassenbedarfs und, zur
Zeugenaussage haben und den ehrengerichtlichen Entscheidungen
unterworfen sind, so klafft hier ein Spalt zwischen Rechten und
Ef1ichten. Es ist verständlich, daß durch diese unterschiedliche Be-
handlung ein Druck auf die Außenstehenden ausgeübt' werden soll,
sich an dem Zusammenschluß der Aerzteschaft zu beteiligen, aber
ob ein solcher Druck von Rechts oder Gesetzes wegen zulässig ist,
erscheint recht zweifelhaft.

Auch in Bayern besteht der Pian, die Standesorganisation fester
auszubauen. Den ärztlichen Bezirksvereinen ist der Entwurf . einer
Standegerichtsordnung zur Begutachtung unterbreitet worden. Die
Frage der Ehrengerichtsbarkeit entbehrt in Bayern einer gesetz-
lichen Regelung, obwohl bereits seit 1895 Aerztekammern existieren,
die mit Ehrengerichten verbunden sind. Infolgedessen fehlen diesen
die Zwangsbefugnisse. Im Jahre 1910 wurde von Staats wegen
eine ' Standesordnung erlassen, bis auf weiteres und zur Erprobung
von den Aerztekammern und den ärztlichen Bezirksvereinen als
Grundlage für die Rechtsprechung im ehrengerichtlichen Verfahren".
Diese Halbheit Ist bis heute geblieben. Anstatt nun aber den Ver-
such zu machen, auf dem Wege des Gesetzes einen Ausbau der
Ehrengerichte in der Richtung von Zwangsbefugnissen zu erwirken,
beabsichtigt der Landesausschuß der Aerzte Bayerns, eine neue Stan-
desgerichtsordnung zu schaffen, welche die Regelung der Standes-
gerichtsbarkeit in den B e z j r s y e r e i n e n zur Aufgabe hat. In
seinen' 7 Hauptabsehnitten mit vielen Unterabteilungen stellt der
Entwurf eine bis auf die subtilsten Kleinigkeiten durchgeführte Ord-
nung des Verfahrens dar, die einem Zivil- oder Strafprozeß alte
Ehre machen wurde Er unterscheidet streng zwischen schiedsgericht
liebem und ehrengerichtlicheni Verfahren und setzt für beide In-
stanzen von verschiedener Zusammensetzung ein. Es würde zu
weit 'führen, ' hier in Einzelheiten einzugehen, und es erübrigt sich
auch, da der Entwurf zum Teil den Bestimmungen über die ordent-
lichen Gerichte, insbesondere denen des Reichsgerithtverassungs-
gesetzes, nachgebildet ist. Worauf 'es hier 'ankoimt, ist díe Er-,
örterung der Frage, ob &r im Verhältnis zu den Bezirksvereinen
große und komplizierte Aufbau zu einem Nutzeffekt führen kann,
der der Mühe und den Kosten einigermaßen entspricht. Diese Frage
muß verneint werden. Was die' Schiedsgerichtsabteilung betrifft, so
wird sie zweifellos von Nutzen sein, denn sie wird prophylaktisch
die Austragung des Streites vor dem Richter verhüten Aber wozu
der große Apparat in einem Vermittlungverfahren, das sich einzig
und allein auf ein kollegiales Vertrauensverhältnis aufbaut? Die
preußischen staatlichen Ehrenräte und die Ehrenräte- der Standes-
vereine üben eine segensreiche Vermittlungstätigkeit sozusagen im
stilleu Kämmerlein" aus. Nun aber die Ehrengeriehtsbarkeit! Hier
müssen die Formen gewahrt und alle Maßnahmen für eine gerechte
Reclitprechung getroffen werden. Sind aber die vorgesehenen For-
men hierzu ausreichend? Man bedenke, daß die Vereinsehrengerichte
keine Befugnis zur Zeugenvorladung und Beeidigung' besitzen, wie
will man 'ohne diese Zwangsmittel Beweis erheben? Die verhängten
Strafen, besonders Geldstrafen, binden die Parteien nur, wenn sie
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Mitglieder der Bezirksvereine sind, und nur im Rahmen ihrer Satzun-
gen. Der Austritt aus dem Vereine macht die Strafe illusorisch.
Das schlimmste aber ist: die Bösewichter, die maii durch harte
Strafen treffen will, werden überhaupt nicht Mitglieder der Bezirks-
vereine, weil eine Zwangsverpflichtung hierzu nicht besteht. Der
Grundfehler liegt also in dem Mangel einer gesetzlichen, alle
Aerzte, auch die Ñirhtmitglieder der Bezirksvereine treffenden Straf.
befugnis, und dieser Fehler wird durch keine Standesgerichtsordnung
beseitigt. Deshalb ist es auch ohne Bedeutung, wenn man in dem
Entwurf die Frage aufwirft, ob der Eid durch eine ehrenwörtliche
erklärung ersetzt werden kann, eine vom Standpunkt des formalen
Rechts ganz unmögliche Lösung. Leider muß also die Frage des
Nutzeffekt im verneinenden Sinne beantwortet und damit die Zweck-
mäßigkeit de ntwurfe in Abrede gestellt werden. Das einzig ge-
rechte und verfaasungsrechtlich zulässige System der beruflichen
Standesvertretung ist die aus freien, direkten Wahlen hervorge-
gangene Aerztekammer mit behördlichen Befugnissen auf dem (le-
biete der Deckung des Kassenbedarfs und der Ehrengerichtsbarkeit.
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